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Aufnahmeantrag

Name:

Vorname:

                                                                                          

                                                                                          

Geb.-Datum:                                                                                           

PLZ und Wohnort:                                                                                           

Straße und Hausnummer:                                                                                           

Telefonnummer:                                                                                           

Handynummer:                                                                                           

E-Mailadresse:                                                                                           

Ich beantrage die Aufnahme als  aktives Mitglied

 passives Mitglied

und bezahle meinen Beitrag  monatlich per Dauerauftrag

 jährlich im Voraus

Die derzeit gültige Satzung des Vereins mit ihren zu diesem Zeitpunkt gültigen Ordnun-
gen für die Mitglieder, die vollständig auf der Homepage des Vereins vorhanden sind,
heruntergeladen  werden  können  und  auf  ausdrücklichen  Wunsch  ausgehändigt
werden, erkenne ich in vollem Umfang an.

Mitgliedschaft ab (Datum) Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

Eingang des Antrages Unterschrift eines Vorstandsmitgliedes

Datenverarbeitung und Datenschutzerklärung (anschließend zu unterschreiben)

(1) Zur  Erfüllung  und  im Rahmen des eigenen Geschäftszwecks,  insbesondere  der
Organisation  und  Durchführung  des  Spielbetriebs,  sowie  anderer  Bereiche  des
Vereinszwecks,  erhebt,  speichert  und  nutzt  der  Verein  die  hierfür  erforderlichen
personenbezogener  Daten seiner  Mitglieder.  Der  Verein  übermittelt  diese Daten
oder  Teile  davon an anfordernde Behörden,  den Fußballverband VFF-Berlin  zur
Erfüllung deren Satzung und Ausstellung der Spielerpässe, den Landessportbund
(LSB) zu statistischen Erhebungen (ohne personenbezogene Daten) und über den
LSB  abgeschlossenen  Versicherungen  der  Paetau  Sport  Versicherungsmakler
GmbH im Versicherungsfall.
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Antragsteller:                                                                         (Name, Vorname)

(2) Die  Datenerfassung  dient  im  Rahmen  der  Vereinszwecke  vornehmlich  der
Sicherstellung  spieltechnischer  und  organisatorischen  Abläufe  im  Verein  in
Zusammenhang  mit  der  vom  VFF-Verband  nach  deren  Satzung  geforderten
Informationspflicht. Sie gilt  weiterhin der Schaffung direkter Kommunikationswege
zwischen Mitgliedern sowie der Erhöhung der Datenqualität für Auswertungen und
Statistiken.

(3) Um  die  Aktualität  der  erfassten  Daten  zu  gewährleisten,  sind  die  Mitglieder
verpflichtet, Veränderungen umgehend dem Verein mitzuteilen. Der Verein ist bei
der  Erhebung,  Verarbeitung  und  Nutzung  der  Daten  an  die  Bestimmungen  des
Bundesdatenschutzgesetzes  gebunden.  Er  stellt  insbesondere  sicher,  dass  die
personenbezogenen  Daten  durch  geeignete  technische  und  organisatorische
Maßnahmen  vor  der  unbefugten  Kenntnisnahme  Dritter  geschützt  werden  und
ausschließlich  die  zuständigen  Stellen  Zugriff  auf  die  Daten  haben.  Der  Verein
achtet  darauf,  dass  bei  der  Datenverarbeitung  schutzwürdige  Interessen  der
Mitglieder berücksichtigt werden.

Der Verwendung meiner persönlichen Daten für die unter Datenverarbeitung und 
Datenschutzerklärung genannten Zwecke

 stimme ich zu*  lehne ich ab*                                                                       
*zutreffendes bitte ankreuzen Datum Unterschrift

Entscheidung über den Aufnahmeantrag

Den Aufnahmeantrag hat der Vorstand in seiner Sitzung vom                                        
mit folgender Abstimmung:

       Zustimmung/-en

       Ablehnung/-en

       Enthaltung/-en

 angenommen*  abgelehnt*
*zutreffendes ankreuzen

und das Ergebnis dem Antragsteller am                                     mitgeteilt.

Gegen  einen  ablehnenden  Bescheid  des  Vorstandes  kann  der  Antragsteller  
nach
§ 5, Abs.2 und 3 der Satzung keine Rechtsmittel einlegen. Eine Ablehnung braucht nicht 
begründet zu werden.
Unterschriften der in dieser Vorstandssitzung anwesenden Vorstandsmitglieder

                                                                                                            
   1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kassenwart

                                                                                                               
   Schriftführer Beisitzer Beisitzer

                                         
   Beisitzer
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

Name: ________________________________

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:

(   ) Homepage des Vereins

(   ) Facebook-Seite des Vereins

(   ) Werbezwecken ( Flyer, Spielankündigungen etc. )

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform 
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch die SpVgg Spandau 78 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die Spielvereinigung Spandau 78  e.V. 
kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das 
Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

                                                                                                                 

Ort, Datum Unterschrift 

Der Widerruf ist zu richten an: 

SpVgg Spandau 78 e.v., z.H. Olaf Hesse, Hasenmark 19, 13585 Berlin,

Spandau78@gmx.de
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Kopie amtlicher Lichtbildausweis  

An den  Eingangsdatum :  Wartefristen :  wird vom VFF ausgefüllt  

Verband für Freizeit-Fußball e.V.  
Haus des Fussballs  
Humboldtstr.8a  
14193 Berlin  

neu             (  ) Tag des Posteinganges  
wechsel in Saison         (  ) 30 Tage  
wechsel Mannschaft     (  ) ohne   
Paß-Nr. :  

Datum Spielber.  
 

A n t r a g   a u f   S p i e l b e r e c h t i g u n g  

 

Paß-Ausgabe                              (  ) per Post  

am :  
 
 

 V e r e i n :  

 
 

Mannschaft :  

 
 

V.-Nr.  

 
 

66011-  
 
 

Bitte ankreuzen :  
 
(  )  

 
Spieler - Neuzugang        (2 Paßbilder beilegen )  

 
(  )  

 
Wechsel der Mannschaft ( Spielerpaß beilegen )  
 
 ( beilegen )  
zusätzlich bei nicht EU-Staaten Aufenthaltsgenehmigung  

 
Personenbezogene Angaben über den Spieler :  
 

Name :  

 

Vorname :  
 

geb. :  

 

Nationalität :  
 

Straße :  

 

PLZ. :  

 

Ort :  
 
 

Der Spieler bestätigt mit seiner Unterschrift folgendes :  
 
-  

 
Die angegebenen Personalien entsprechen der Wahrheit !!  

-  Es besteht keine Spielberechtigung für einen anderen  VFF-Verein !!  

-  Es besteht KEINE SPIELBERECHTIGUNG für einen Verein des BFV (Berliner Fußball Verband)  

-  Hat in den letzten 6 Monaten eine Spielberechtigung für einen anderen  
VFF / BFV - VEREIN  existiert ?  

(  )  NEIN  

(  )  JA  ( Verein ) :  

Austritt zum :  
 
(Hinweis) :  

 
Stichtag ist die Eingangsstempelung der Geschäftsstelle !!  
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des VFF an !  

 
 

Es gelten die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung. Der Antragssteller erklärt sich 
mit der Speicherung und Verarbeitung der im Formular gemachten personenbezogenen Angaben 
durch den VFF e.V. einverstanden. Sie werden ausschließlich zur Erfüllung des 
Verbandszweckes erhoben. Lediglich zur Prüfung der Spielberechtigung erfolgt ein Abgleich mit 
dem Berliner Fußball-Verband e.V. Darüber hinaus werden keine Daten an andere 
weitergegeben.  

(   )  Der Weitergabe von Daten für Werbezwecke wird widersprochen !  
Datum :  

 
Unterschrift des Spielers :  

 
__________________________________  

 
Unterschrift  
Vereinsvorstand (Vereinsempel)  Funktion im Vorstand : 

 
 VFF EDV erl. am :  
 BFV EDV erl. am :  BFV Pass Nr.    Paß Rückgabe am :  

 

 

Stand 20.07.2018.2018 



Einverständniserklärung des Mitglieds
zur Verwendung der persönlichen Daten und des Spielerfotos 

(bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters)

Daten des Spielers / der Spielerin:

                                                                                                            
Vor- und Nachname, Geburtsdatum

                                                                                                             
Freiwillige Angabe: Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

 Hinweise zur Notwendigkeit des Fotos und der persönlichen Daten

Im Zusammenhang mit einem Fußballspiel muss überprüft werden, ob ein Spieler / eine
Spielerin für diese Mannschaft spielberechtigt ist.  Dazu wird u.a auch ein Spielerfoto
benötigt. Da diese Überprü- fung des Spielrechtes auch online im DFBnet erfolgen kann,
ist  es  zwingend  notwendig,  dass  das  Foto in das DFBnet hochgeladen wird. Ohne
dieses Foto und das Hochladen desselben ist eine dies- bezügliche Überprüfung des
Spielrechtes nicht möglich, so dass kein Spielrecht erteilt werden kann. Gleiches gilt für
die persönlichen Daten (Vorname, Nachname und Geburtsdatum).

 Nutzung des Fotos und der persönlichen Daten

Das Spielerfoto ist für folgende Personen sichtbar:
• Alle Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft,
• alle Mannschaftsverantwortlichen der Gastmannschaft,
• Schiedsrichter (ggf. der Ersatzschiedsrichter) eines Spieles zwischen beiden Mannschaften,
• der/die zuständige Staffelleiter/in und ggf. sein/e bzw. ihr/e Vertreter/in,
• im Falle eines sportgerichtlichen Verfahrens: die entsprechenden Sportrichter/innen,
• DFBnet-Administratoren der DFB-Medien und des BFV.

 Datenschutz

Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des BFV sowie des DFB bzw. der DFB-
Medien, die Zugriff  auf  diese  Daten  und  das  Foto  haben,  haben  eine
Datenschutzerklärung  unterschrieben,  die  gewähr-  leitet, dass keine zweckwidrige
Verwendung und Weitergabe stattfindet. Der BFV gewährt eine sach-  gerechte
Verwendung auch im Rahmen des § 6a der Satzung:
„Der Verband und von ihm mit der Datenverarbeitung beauftragte Dritte sind bei der Erhebung,
Ver- arbeitung und Nutzung der Daten an die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
gebunden.  Sie stellen insbesondere sicher, dass die personenbezogenen Daten durch
geeignete technische und  organisatorische Maßnahmen vor der unbefugten Kenntnisnahme
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Dritter geschuu tzt werden und aus- schließlich die zustaa ndigen Stellen Zugriff auf die Daten
haben. Dies gilt entsprechend, wenn c. der  Verband ein Informationssystem gemeinsam mit
dem DFB oder anderen Verbaa nden nutzt und be- treibt. Zugriffsrechte duu rfen nur erteilt werden,
soweit dies zur Erfuu llung der Verbandszwecke notwen- dig oder aus anderen Grunden
insbesondere datenschutzrechtlich zulaa ssig ist. Der Verband und von ihm  mit  der
Datenverarbeitung  beauftragte  Dritte  achten  darauf,  dass  bei  der  Datenverarbeitung
schutzwuu rdige Belange der Mitglieder beruu cksichtigt werden.“

Eine  Funktion  zum  Herunterladen  des  Bildes  aus  dem  DFBnet  ist  nicht  gegeben.
Gespeichert  wird  das  Foto  (und  alle  weiteren  Daten  des  DFBnet)  in  einem
Rechenzentrum in Deutschland. Auftragge- ber ist DFB-Medien. Der BFV wiederum hat
DFB-Medien beauftragt, die Bilder dort zu speichern. Der BFV hat dabei mit DFB-Medien
eine  „Vereinbarung  zur  Auftragsdatenverarbeitung  gemäß  §  11  Bun-
desdatenschutzgesetz“ abgeschlossen, die unter anderem festlegt, dass die Daten vor
Verlust  und  Missbrauch  geschützt  werden.  Die  vertraglich  geregelte  Zugriffskontrolle
sieht unter anderem vor, dass DFB-Medien dafür Sorge trägt, dass personenbezogene
Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen,
kopiert oder entfernt werden können.

Diese Vereinbarung wurde vom Datenschutzbeauftragten des Landes Hessen (Sitz des
DFB)  und  vom  Datenschutzbeauftragten  des  BFV  geprüft  und  als  ausreichend
empfunden.

 Verweildauer der Fotos und der persönlichen Daten

Die  Fotos  werden  als  Referenzen  zum jeweiligen  Spielbericht  gespeichert.  Dies  ist
notwendig,  um ggf.  Nachweise  für  die  Sportgerichtsbarkeit  führen zu  können,  wenn
Spielerfotos z.B. bewusst vor Spielen manipuliert werden. Für etwaige Sperren ist es
daher notwendig, dass die Spielerfotos auch im Nachhinein eingesehen werden können.

Es wird bei DFB-Medien geprüft,  wie die gesetzeskonforme Löschung bzw. Sperrung
der Daten voll- zogen werden kann. Dieses ist zurzeit noch nicht möglich, muss aber
gemäß  der  aktuellen  EU-Da-  tenschutzrichtlinie  auch  erst  im  Mai  2018  vollständig
umgesetzt sein. Im Übrigen verweisen wir auf § 35 Bundesdatenschutzgesetz.

 Nutzungsrecht des Fotos

Die  im  Weiteren  erwähnte  Zusicherung,  über  die  Bildrechte  (insbesondere  das
Nutzungsrecht) zu verfügen, bedeutet (vereinfacht), dass der Eigentümer alle Rechte an
dem Bild besitzt und die Nut- zung des Bildes für die Spielrechtsüberprüfung erlaubt.
Insbesondere bei Fotos von professionellen Fotografen ist dieses zu überprüfen, z.B.
aber  auch  beim  Download  aus  dem Internet.  Bei  selbst  erstellten Fotos liegen die
Rechte im Allgemeinen beim Spieler bzw. bei der Spielerin. Diese Hinweise ersetzen
jedoch selbstverständlich keine Rechtsberatung.

Um  die  oben  genannte  Spielrechtprüfung  durchführen  zu  können,  ist  daher
folgender  Passus  zu  überprüfen  und  die  entsprechende  Option  auszuwählen
(Pflichtfeld bei zur Verfügung gestelltem Foto):

Der Spieler / die Spielerin (im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter) sichert
zu, über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen,
die erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu
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 nutzen,  insbesondere  um  es  zeitlich  und  räumlich  unbefristet  zu  speichern.  Der
Unterzeichnende  ist  ausdrücklich  mit  der  vorgenannten  Nut-  zung  des  Bildes
einverstanden  und  willigt  der  zweckgebundenen  Verarbeitung,  Nutzung  und  Spei-
cherung im vorgenannten Sinne ein.

□ JA □ NEIN

Zusätzlich  zur  oben genannten  Überprüfung des  Spielrechtes  können  das  Foto  und  die
persönli- chen Daten auch genutzt werden, um in Print- und Online-Medien zu erscheinen. Sollte
dies ge- wünscht sein, so ist die folgende, freiwillige Zusatzoption (auf Seite 3) entsprechend
anzukreuzen.

Freiwillige  Zusatzoption  ohne  Einfluss  auf  die  Erteilung  eines
Spielrechts

Der Spieler / die Spielerin (im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter) willigt
hiermit ein, dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild und die persönlichen Daten (Vor-
und Nachname) durch den

       SpVgg Spandau 78 e.V.                                                         (Name des Vereins),

den Berliner Fußball-Verband e. V. und die DFB-Medien GmbH & Co KG in Print- und
Online-Medien, wie z.B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbandes und auf der
Online-Plattform  des  Ama-  teurfußballs  „FUSSBALL.DE“  einschließlich  der  damit
verbundenen  mobilen  Angebote  des  Drucker-  zeugnisses im Rahmen von
Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet und an die Verleger von
Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über
Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf.

□ JA □ NEIN

Im Fall  von Minderjährigen unter 13 Jahren ist die Zusatzerklärung für Minderjährige
unter 13 Jahren zwingend erforderlich.

Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler / die
Spie- lerin oder gesetzlichen Vertreter widerrufbar.

Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen  Verein oder nach einer entsprechenden
Selbstregistrie-  rung auf FUSSBALL.DE durch den Spieler bzw. die Spielerin online
erfolgen. Im Falle eines Widerrufs gegenüber dem Verein muss durch den Verein das
Veröffentlichungskennzeichen im DFBnet unver- züglich entfernt werden.

                                                                                                                             
Ort, Datum

                                                                                                                                                                
Unterschrift des Spielers / der Spielerin bzw. eines gesetzlichen Vertreters
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